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Yersuch einer Classification der willkürliehen Fimetio-
nen reeller Argumente nach ihren Aenderungen in

den kleinsten Intervallen.
(Von Herrn Paul du Bois-Reymond in Tübingen.)

In der Theorie der Reihen und Integrale, die zur Darstellung will-
kürlicher Functionen dienen, wird es so oft nöthig — besonders bei fei-
neren Untersuchungen — die Functionen nach ihren Veränderungen in den
kleinsten Intervallen zu unterscheiden, dass es nützlich erscheint, einmal
eine auf diese Veränderungen gegründete Classification, unabhängig von
jener Theorie, genauer durchzuführen.

Die in Rede stehenden Unterscheidungen haben in ihren wesentlichen
Zügen übrigens bereits Eingang gefunden, und es kommt hauptsächlich auf
vernunftgemässe Anordnung und scharfe Kennzeichnung der allgemeinen Cha-
raktere willkürlicher Functionen an. Ich hoffe dadurch der Darstellung und
Ausdrucksweise bei ferneren Veröffentlichungen über einschlägige Dinge (ich
denke zunächst an meine eigenen) zu grösserer Klarheit und Flüssigkeit zu
verhelfen.

Es giebt zuvörderst eine Anzahl von Bedingungen, die für ein ganzes
wenn auch beliebig kleines Intervall einer Function gelten, und von denen jede
folgende die Functionen immer mehr einschränkt, so dass jede vorhergehende
Klasse von Functionen alle folgenden enthält, wobei die Functionen durchweg
endlich angenommen werden. Alsdann sind aber auch Unterscheidungen in
dem Verhalten einer Function in der Nähe irgend eines ihrer besonderen
Werthe aufzustellen.

Eintheihmg der Functionen nach der Art wie sie in einem ganzen,
wenn auch beliebig kleinen Intervall verlaufen.

I. Die voraussetzungslose Function.
Die mathematische Functioa, falli keine besondere Bestimmung fttr

sie vorliegt, ist eine 4en Logarithmentafeln ähnliche ideale Tabelle, ver-
möge deren jedem vorausgesetzten Zahlenwerthe der unabhängigen Ver-
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22 P. du Bois-Reymond, V&rmch einer Classißcation d. willk. Functionen.

änderlichen ein Werth oder mehrere, oder ein zwischen Grenzen, die in der Ta-
belle gegeben sind, unbestimmter Werth der Funetion zugehört. Keine Hori-
^ofttalreihe der Tabelle hat irgend einen Einfluss auf die anderen, d. i. jeder
Werth in dei* Columne der Functionalwerthe besteht fllr sich und kamt ftir
sich geändert werden, ohne dass die Columne aufhört eine mathematische
Function darzustellen.

Mehr enthält der Begriif der mathematischen Function nicht und auch
nicht weniger, er ist damit Tollig erschöpft.

Als Beispiel einer voraussetzungslosen Function, die zu keiner der
folgenden Klassen gehört, diene die von Dirichlet angegebene*), welche
Null ist für jeden rationalen, Eins für jeden irrationalen Werth des Ar-
guments.

Nennt man Stetigkeitspunkt von /(o?) jeden Argumentwerth, für den
f(x) —f(x ± ) mit « verschwindet, so braucht die voraussetzungslose Function
keinen Stetigkeitspunkt zu haben.

II. Die integrirbare Function.
Die erste und geringste Beschränkung, welcher die Function unter-

worfen werden kann, ist die, dass sie in einem beliebig kleinen Intervall
a. *. b integrirbar sei. D. h. bilden wir die Summe

S « (*,-a)rt*Hte-aO/W
wo <# <···# ~ < sei, und xp — xp^t = jfp gesetzt werde, so muss die
|"unction f(x) so beschaffen $ein, dass diese Summe sich einer einzigen be-
stimmten Grenze nähert, wenn die Grossen dp mit beliebiger relativer Ge-
schwindigkeit so Null werden, dass ihre Summe b—a unverändert bleibt.

Es bezeichne op die grösste Werthdifferenz der Function f(x) im
Intervall xp^L...xp, so soll gezeigt werden, dass die eben angefahrte
Bedingung der Integrirbarkeit äquivalent ist mit der, dass unter denselben
Voraussetzungen für die cfp die Summe

@ = ^1
der Null sich nähert **).

*) Dieses Journal, Bd. IV, jfag. 169.
**) A. a. 0. hatte JMHcÄliil eine andere engere Bedingung für die Integrirbarkeit

an§egtb©n, und iat mei»t»Mi?^l0w auf diesen Punkt nieh* wieder wü^fekommen.
Diese Bedingung, doch otne df4 |ei»eswegs ttberflttseigen Beweis, dass sie nur einen
Grenzwert!* der Summe S geitsrttet, ist von Riemann aufgestellt wbrden (Üeber die

einer Funetion ftei ptg. 19.).
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P, du B&is-Regmond, Versuch einer Clm&i$cation d. willk. FuncMonen. 2S

Zunächst wird, wenn @ an der Grenze nicht verschwindet, S ver-
schiedene Grenzwerthe haben können. Denn die Summe @ kann nur in
solchen Fällen nicht Null werden, wo die Function in einem endlichen
Intervall unendlich viele Sprünge hat. Ist dies aber der Fall, so kann man
offenbar die Bestimmung treffen, dass die .Werthe xlj x2 , ... bei ihrer gegen-
seitigen Annäherung immer entweder den grössten oder den kleinsten
Werthen von f(x) an den Sprungstellen entsprechen, und man wird dem-
geniäss verschiedene Ergebnisse an der Grenze vorfinden. Umgekehrt muss
aber auch bewiesen werden, dass, wenn die Sumnrä @ verschwindet, die
Grenze von S von der Art des Nullwerdens der d unabhängig ist.

Es seien
_

p — «* > ••'.p— l

zwei verschiedene Annahmen über die d, die in Bezug auf das Grenz-
ergebniss von S verglichen werden sollen, und

l/p = JLp — - - —

sei eine Htilfsannahme, bei der wir die Dp einander gleich und = ~~a
n

annehmen wollen. Die <5^J)
 y d^ 9 Dp wollen wir uns gleichzeitig gegen.

Null abnehmend denken, aber die Dp am langsamsten und zwar mit der
genaueren Festsetzung, dass die grösste unter den <J£°3 df^ stets kleiner

J) I, /»
als -^ = ~~ sei, wo wir m beliebig gross uns denken können.m nm 7 ° °

Um jetzt,

gesetzt, die Differenz S(1)—S(2) an der Grenze zu bestimmen, fassen wir
jede der Summen, aus denen sie besteht, in gewisse Gruppen zusammen,
wie wir dies bei S(1) näher ausführen wollen. Irgend eine dieser Gruppen
sei Si°, so dass:

und es sei

wo allgemein unter x^ das erste a?*° Verstanden werden soll, welches
ist. Man hat alsdann: v

und zieht man aus S(
q

l), verringert UM seinen leteften » Summanden,
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24 · Bois~Reymond> Versuch einer Classißcation d. willk. Funcüonen.

mittleren Werth von f(Xplli] heraus, so kann man schreiben:

oder

wo Äj eine bei der Abnahme der S und D endlich bleibende Grosse,
ein Werth, welcher zwischen dem grössten und kleinsten Werth von f ( x )
im Intervall Xq_i...Xq liegt, ohne einem der Werthe von f(x) selbst gleich
sein zu brauchen. Ebenso findet man in Bezug auf die entsprechende
Gruppe der Summe S(2):

und

wo die in Dq multiplicirte Differenz nicht grösser als die grösste Werth-
differenz im Intervall X^t...Xq ist. Weiter ist:

~

Man hat: -2 ? = nxn9 wo eine endlich bleibende Grosse. Diese Um-
formung genügt zum Beweise. Denn das erste Glied rechts in:

nähert sich bei abnehmenden Dq nach der Voraussetzung der Null, weil
die in D? multiplicirte Differenz immer kleiner als der grösste Sprung im
Intervall Dq ist; und da wir ferner m beliebig gross uns denken können,

so ist das zweite Glied — an der Grenze notwendiger Weise Null. Q. E. D.m t
Die Integrirbarkeit oder Nichtintegrirbarkeit ist eine bei Producten

von Functionen in gewissem Sinne permanente Eigenschaft, wie dies aus
folgendem Satz erhellt:

1. Das Product beliebig vieler integrirbarer Functionen ist wieder
eine integrirbare Function. 2. Wenn sich aber in einem Producte von Functionen
eine, fädoch nur eine nicht iHf^ffrirbare Function findet, so ist auch aas Pro-
duct im Allgemeinen eine »feil mtegrirbare Function. 3» Ufas Product zweier
nicht integrirbarer Functionen kann integrirbar sein.
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P. du Buis~Reymond, Versuch einer Classi cation d, milk. Funetionen. 25

Beweis. Bedeuten 4φρ und 4typ die gr ssten absoluten Werth-
unterschiede der Funetionen φ(χ) und y(x) im Intervall dp3 dem pim von

ι b -r & =* ̂  4- $2 4- . · · + 3n , so sei zuerst auch φρ φρ — φρ φ'ρ der gr sste Werth-
untersehied von φ(χ)ψ(χ) im Intervall <ip. Man hat:

Das ± Zeichen ist so zu bestimmen, dass die Differenzen positiv werden,
und Φ und Ψ sind mittlere Werthe aus den Grossen ±φρ, ±ψρ, hierauch
das positive oder negative Zeichen genommen, jenachdem %—y'p, <pp—<pf

p

positiv oder negativ sind. Im Falle nun φ(χ) und φ(χ) integrirbar sind,
m ssen die in Φ und Ψ multiplicirten Summen, die nicht gr sser als

2£δρ4ψρ, Σύρ4φρ sein k nnen, mit — verschwinden.

Es sei φ(χ) ferner nicht integrirbar, d. i. \WLSdp4y9 nicht gleich
Null, so wollen wir φρ9 φρ, ψρ, ψ'ρ uns dadurch bestimmt denken, dass
Vj»""Vip ^e gr sste absolute Werthdifferenz im Intervall <JP, also gleich

sei, so dass man hat:

wo Φ (da die 4φρ positiv sind) einen mittleren Werth aus den Grossen
<pp vorstellt. Wenn φ (a?) integrirbar ist, verschwindet die zweite Summe
rechts, und falls φ(χ) sein Zeichen im Intervall 6— a nicht wechselt, ver-
schwindet das erste Glied rechts nicht Wenn φ(χ) nicht in jedem beliebig
kleinen Intervall Null wird oder sein Zeichen wechselt, so^ wird man das
g^nze Intervall 6— a immer in Theile zerlegen k nne», in denen Φ nicht
Null werden kann, und dies gen gt, um 4ie Nichtintegrirbarkeit von φ(χ}ψ(χ]
zu beweisen*).

Endlich die Schlussbemerkung des Satzes atilangend, so ist u. A.
das Product zweier Funetionen, deren erstere Null ist f r rationale Werthe

*) Man kann noch etwas weiter gehen. Wenn die Function φ in jedem noch
so 1φρ§ρ Intervall einmal Null wird oder ihr Zeichen w©ehieltf so w re die Nicht*
integrirbarkeit von φ (α?) ν OB) nur dann nach dem Verfahren des Textes nicht zu be-
weisen, wenn zuf llig auf diejenigen Argumentwerthe, die in jedem Intervalle Sp d^tt
gr ssten Werth % liefern, jedesmal ein der Null sich n hernder Werth φρ fiele,
oder doch wenigstens soviel solcher Werthe fielen, dass Σφρ8ρ4% selbst verschw nde.
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26 Λ &® Bois-Ueymoftd, Versuch einer Classificatiori ά. willk. Functionen.

Am Arguments, Eins fllr irrationale, w hrend die zweite die umgekehrten Werthe
erh lt, durchweg Null, also integrirbar.

Als Beispiel einer ifttegrirbaren Function, die keiner der folgenden
Classen angeh rt, f hre ich las von Riemann m diesem Zweck eonstruirte^)
in etwas ver nderter Form an.

Die Reihe

hat im Intervall — n<^®,<^~-\-n den Werth |#. Mithin ist die Reihe
, x l t . n Bm4nx t sin6na? >φ(χ) — l&wZnx --- 5 -- (— * --- ··}

7l \ & O ;

im Intervall 0^.a;<C| gleich x, im Intervall K#<<f gleich a?— l, im
Intervall f<C#<! gleich a?— 2, u. s, f. Die hierdurch ungewiss ge-
lassenen Werthe φ(|), φ(|), ... betreffend, setzen wii fest, dass sie zwischen
den Grenzen:

und
unbestimmt seien.
Die Function φ (a?) kann alsdann so definirt werden: Nennt man IV

die χ am n chsten stehende ganze Zahl, so ist sonst berall φ(χ)~χ—Ν,
nur wenn χ zwischen zwei \ ganzen Zahlen in der Mitte liegt, repr sentiert
<p(x) alle Werthe von der einen zur anderen.

Bilden wir φ (na?), so ver ndert sich φ(ήχ) stetig mit χ usser wenii
x die Form ~^^~ hat. In diesem Fall ist y[n(a?4· 0)] — φ[%(χ— 0)] = L
Setzen wir weiter:

φ (8aQ-..
- — | t — 2^^"»

so wird das Glied : ®' der Reihe, falls χ == ' 2 · und ra prim zu 2m+l

f r p = ̂  Sn, &n, ... unbestimmt zwischen den Grenzen « j · Also

hat man fttr χ =

Mithfai ifet die Anzahl der Sfrt^f von f(#)? dife gr sset als eine ̂ el ne be~
liebig Grosse a $ind,,©|W;endliche, da sie durch n feetttoat -£% md feinn

. . . . . ...... r ,.;,, Λ:!}.'Α f ; , , · ·. ^ , ί ' . , ^ . , -f ' ί ' . ' ί Γ - - " '

*) a. a. (X pag. 21. , i
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P. du Bois-Reymond* Versuch einer Cla$$ißcation rf. willk. Functionen. 27

zur Grenze der Summe $10 +<?2#2 + *'· nichts beitragen. Der Rest liefert,
einen Beitrag von der Ordnung «. Da also durch in unserem Belieben
stehende Annahmen über « der Limes von «Ji^-f $2#2+·'· beliebig klein ge-
macht werden kann, so ist er Null.

' Dieses merkwürdige Beispiel zeigt, wie eine Funetion, die in jedem
noch so kleinen Intervall einmal zwischen gewissen Grenzen völlig un-
bestimmt wird, dennoch bei dem Grenzübergang des Integrationsprocesses
zu einem ganz bestimmten Resultate führen kann.

Nennen wir wieder Stetigkeitspunkt einen solchen, für den
lim^(f(*)-A*±«)) = 0

ist, so besitzt deren jede integrirbare Function in jedem kleinsten Intervall.
Denn es sei J' ein Intervall, in dem sie keinen Stetigkeitspunkt hätte, und a' sei
der kleinste Werth von limfi==0 (/(#)— f(x± «)) in diesem Intervall, so würde der
Grenzwerth von o\al + S2a2-}"^+Snan nicht kleiner als d* or werden können.

III. Die stetige Function.
Man pflegt eine Function stetig zu nennen, wenn die Differenz

f(®±*)—f(x) für jeden Werth von mit € der Null sich nähert.
Wenn die Bedingung der Stetigkeit flir einen Punkt erfüllt ist, so

folgt daraus noch keineswegs, dass sie für alle Punkte eines noch so kleinen
den Punkt einschliessenden Intervalles erfüllt sei. Gerade das Beispiel des
vorigen Artikels lehrt, dass auf jedes beliebig kleine Intervall einer Function
unzählige Punkte vorkommen können, in denen sie springt, und unzählige,
in denen sie das Criterium der Stetigkeit erfüllt. Soll also eine Function
in einem Intervall für durchweg stetig gelten, so muss das Criterium auf
alle seine Punkte angewendet werden können.

Mit der Existenz eines Differentklquotienten hat die Bedingung der
Stetigkeit nicht allein für einen einzelnen Punkt nichts zu schaffen, sondern
es ist eines der ^%reifendsten Ergebnisse der neueren Mathematik, dass
eine Function in allen Punkten eines Intervalls stetig sein kann, ohne fllr
irgend eincSn Punkt dieses Intervalls einen bestimmten Differentialquotienten
zu ergeben.

Die Entdeckung dieser der unmittelbaren Verteilung und dem prü-
fende» Verstande gleich befremdliehen Thatsache ist Herrn Weierstrass
zuzuschreiben, der seit geraunter !Zeit 4iese Gebiete Hurchföröcht,

Nachdem Amy^m Beweis für das allgemeine Vorhandensein eines
Differentialquotienten lange Zeit die öffentliche Meinung der Mathematiker

4*
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28 du Bois-Reymond, Versuch einer Classißeatien d. wiltk. Funktionen.

foefcerrselit hatte*), ist seit einigen Jahren wohl hauptsächlich in Deutsch-
lands mathematischen Kreisen von der Möglichkeit von Funktionen ohne
Differentialquotienten die Rede, besonders seitdem Riemanmähe Schüler
verkündeten, ihr Lehrer habe von der Reihe mit deift (Hiede —§-̂  die
Nichtdifferentiirbarkeit behauptet. Diese Reihe solle für gewisse, in jedem
noch so kleinen Intervalle unbegrenzt oft wiederkehrende Werthe von
keinen endlichen bestimmten Differentialquotienten zulassen. Einen Beweis
hierfür hat unseres Wissens keiner der f&emewwschen Schüler zu Papiere
gebracht, indessen ist nacli einer Mittheilung des Herrn Weierstrass die
Riemann&ehe Behauptung richtig. Dergleichen stetige Functionen, die für
gewisse, in jedem stetigen Intervall unbegrenzt oft wiederkehrende Zahlen-
arten einen unbestimmten Differentialquotienten haben, sind seitdem öfter
zusammengesetzt worden. Von gewissen einfachen zahlentheoretischen Con-
structionen abgesehen, ist an Hermann Hankefa „Condensätiön der Singula-
ritäten" **) zu erinnern, die einer etwas genaueren Durchführung nicht un-
werth erscheint, und an die vor Kurzem veröffentlichte lehrreiche Mittheilung
des Herrn Schwärs a>n die Schweizer naturforschende Versammlung, in der

*) Amp&re stützt sich auf die Annahme, „dass es stets möglich sei, wenn f(x)
eine stetige Function ist, das Intervall, in dem sich bewegt, so in Theile zu zer-
legen, dass innerhalb eines jeden f(x) weder ein Maxinmm noch ein Minimum habe —
eine Annahme, von der Freycinet (Gambettas berührter „Itigenieur*) il einer dtude
sur la motapbysique du haut caleul (1860) behauptet, sie sei eine unmittelbare Folge
aus dem Begriff der Continuität.41 Diese Annahme ist, „wie das Beispiel des Textes
lehrt, geradezu als falsch zu bezeichnen." (Aus eimer briefl. Mitth. des Htn. Weierstrass.)

Gleichwohl kann ich die Ansicht nicht theilen, nach welcher der sogenannte
4mp£resehc Beweis (Ecole polyk, cah. 13, pag. 148) verunglückt oder durch die im
Texte angeführten Entdeckungen werthlos gemacht sei. Amp$r$ stellt sieh die ganz
richtige Frage, auf welchen analytischen Gründe» es beruhe, dass gerade das Yer-
hältniss — l±-L einen bestimmten endlichen Limes — natürlich bei den ihm be-

kannten Functionen — hat, und nicht etwa - oder ~ . DiegeV£ *
Frage beantwortet er durch den noch immer werthvollen Satz, dass Um ^
weder für alle Punkte eines Intervalls Null noch flir alle Punkte unendlich sein kann.
Woraus dann allerdings folgt, dass wenn für einen Werth von ^*)~ (
durchweg einen endlichen bestimmten Limes bat, dies nur für — i sein kann. Der Limes
kann nun noch für alle Punkte 4es Intervalls unbestimmt sein. Dies ist aber ein ander
Ding und trifft nur die Schlüsse, tfie Ampere aus seinen Sätzen zieht, nicht diese selbst.

**) Untersuchungen über die ^endlich oft oseilliretoden und uostfeti^ Functionen
(Tübingen 1870). -
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P. du Bois-fieymond, Versuch einer Classißcation d. wittk* Fusionen. 20

er ein dureh&fohtiges, für UnterrMitszweeke geeignetes Prineip ztir Her-
stellung solcher Fuiictionen darlegt*).

Aber so anregend und interessant diese Beispiele sein mögen*, im
Prineip scheinen sie mir nicht merkwürdiger, als die in jedem Intervall
unzählbar oft unstetigen Functioiten, wie sie in den Beispielen zu deü
Art. l und 2 vorgeführt wurden. In der That, dass Singularitäten, wie die
von a; sin— für = 0, z. B. auf jeden rationalen Werth des Arguments einer

X
Function fallen können, ist denkbar und unschwer einzurichten.

Ganz etwas Anderes scheinen mir aber die Functionen zu bedeuten,
die Herr Weierstrass seinen Bekannten mittheilt, die in keinem Punkte einen
Differentialquotienten besitzen, was noch von keiner der vorher angeführten
Functionen nachgewiesen worden ist, und welche bei ihi*er grossen Ein-
fachheit und scheinbaren Unverfänglichkeit ahnen lassen, eine wie verbreitete
Eigenschaft die Nichtdifferentiirbarkeit der Functionen sein mag. Hier sind
nicht besondere Zahlenarten, die doch schliesslich immer isolirt auftreten,
mit gewissen Singularitäten behaftet, sondern diese sind durch das ganze
Grössengebiet des Arguments gleichförmig und gleichsam stetig vertheilt **).

Um meine Zweifel zu zerstreuen, hatte Herr Weierstrass die Güte,
mir ein Beispiel einer solchen Function mitzutheilen, und ich glaube mir
die Fachgenossen zu Dank zu verpflichten, wenn ich es hier, wo es als
Beispiel einer durchweg stetigen Function, die nicht zur folgenden Classe
gehört, an seinem Platze ist, wörtlich nach der Aufzeichnung des Verfassers
abdrucken lasse:

„Es sei eine reelle Veränderliche, a eine ungerade ganze Zahl,
6 eine positive Constante, kleiner als Eins, und

f(x) = j|«(6*cos(awa?)7i);
so ist f(x) eine stetige Function, von der sich zeigen lässt, dass sie, sobald
der Werth des Products ab eine gewisse Grenze übersteigt, an keiner Stelle
einen bestimmten Differentialquotienten hat.

,*) Archives des Sciences de la bibliothoque universelle (Genf 1873).
**) Noch manches Räthsel scheint mir die Metaphysik der Weierstrassschen

Functionen zu bergen, und ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass hier
tieferes Eindringen scnliesslich vor eiae Grenze unseres Intellectg führen wird, ähnlich
der in der Mechanik durch die Begriffe Kraft und Materie gezogenen. Diese Functionen
scheinen mir, um es kurz zu sagen, räumliche Trennungen z$ setzen nicht wie die
Rationalzahlen im Unbegrenztkleinen, sondern im Unendlichkleinen. Doch ist hier nicht
der Ort, auf so controverse Fragen näher einzugehen.
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30 P. du Bois-Reymond, Versuch einer Classiftcation d. willk. Functionen.

Beweis. Es sei x^ irgend ein bestimmter Werth von x, und m
eine beliebig angenommene ganze positive Zahl; so giebt es eine bestimmte
ganze Zahl «m, f r welche die Differenz ^ ,t!.: *

die mit xm+i bezeichnet werde, > — |, aber <i ist. Setzt man dann

so hat man
^m , ,

es ist also
a/< <a?".

Man kann aber m so gross annehmen, dass x', x" beide der Grosse x() so
nahe kommen, wie man will,

Nun ist
π ~ cos (q^0)____ __

π -

Der erste Theil dieses Ausdrucks ist, da

,» /^ » · _ . — » » - Λ -Λ
und der Werth von

stets zwischen —l und +1, 4er von sin(a" x ^ ' )π niemals ausserhalb
dieses Intervalles liegt, dem absoluten Betrage nach kleiner als

m—l

i^i/t
kleiner als

Ferner hat man, weil β eine ungerade Zahl ist:
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P. du Bois-Reymond, Versuch einer Classificalion d. willk. Functionen. 5*1

also
· » 5·«

Alle Glieder der Summe
j.

sind positiv, und das erste, da cosa?m+17i nicht negativ, l+o?w+1 aber zwischen
\ und | liegt, nicht kleiner als |·

Hiernach hat man

wo ? eine positive Grosse, die >1, bezeichnet, während e zwischen —l
und +1 enthalten ist.

Ebenso ergiebt sich

wo ??!, «! dieselben Bedeutungen haben wie ??? «.
Nimmt man nun a, b so an, dass &>1+| , also

so haben

stets entgegengesetzte Zeichen, werden aber beide, wenn m ohne Ende
wächst, unendlich gross.

Hieraus ergiebt sich unmittelbar, dass f ( x ) an der Stelle (aj = a?0)
weder einen bestimmten endlichen, noch auch einen bestimmten unendlich
groBsen Differentialquotienten besitzt.'4 (In letzterem Falle mtissten nämlich

für unendlich kleine Werthe von a;'— ?0, "— () stets dasselbe Zeichen
haben)*). -

*) Man übersieht leicht, dass sich das Beispiel erheblich verallgemeinern lässt.
Ich höre von Herrn Weierstrass, dass die Eigenschaft, ohne Differentialquotienten zu
sein, allen Reihen derselben Form zukommt, bei denen die Reihe mit dem Gliede
anbn divergirt.

Vielleicht interessirt noch die Bemerkung, dass dagegen Integrale der Form/* sinwa;
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IV. Die dif ferent i i rbare und die gewohnliche Function.
Differentiirbar soll eine Function in einem Intervalle genannt werden,

wo sie für jeden Werth des Arguments einen endlichen bestimmten Diffe-
rentialquotienten besitzt, und gewöhnlich will ich sie nennen, wenn sie
ausserdem in Bezug auf keine als Abscissenaxe gedachte Richtung unend-
lich viele Maxima hat.

Es entsteht die Frage, ob und wie weit die letztere Beschaffenheit
durch die Differentiirbarkeit bedingt ist. Für einzelne Punkte des Inter-
valls gewiss nicht, da ja z. B. o;3 sin— für # = 0 einen bestimmten Diffe-
rentialquotienten hat. Wenn sich aber umgekehrt zeigen liesse, dass Stellen
mit unendlich vielen Maximis nur gesondert vorkommen können, falls die
Functioii allerwärts einen Differentialquotienten haben soll, so würden beide
Bedingungen für die Strecken zwischen jenen gesonderten Stellen doch auf
Eins hinauslaufen. Wenn nun eine Function in einem Punkt xl einen
Differentialquotienten hat, so werden bei Annäherung an a?4 die Schwan-
kungen der Tangentenneigung unendlich klein. Wenn das nämliche für
einen zweiten, dritten Punkt xl, x2, u. s. w. gilt, und man denkt sich diese
Punkte unendlich nahe, so müssen die Schwankungen der Tangentennei-
gungen zwischen allen diesen Punkten unendlich klein sein, d. i. Null, wenn
man die Distanz der Punkte verschwinden lässt. Hieraus würde folgen,
dass eine differentiirbare Function nicht durchweg unendlich viele Maxima
haben kann. Indessen soll dies Raisonnement nicht als Beweis gelten.

in denen u und 0 unendlich werdende Functionen von a vorstellen, im Allgemeinen
differentiirbar sind, wenn auch nicht direct. Unter der Annahme dass u mit ver-
schwindet, geben wir dem Integral die Form:

/

sinttagc
dü~

o *ÄT
findet man leipht, falls 00 (* = «+*!/) im positiven Quadranten eindeutig und

atetig ist und für ein beliebig kleines Hmrs=»e~^rr^(relV) =s 0 wird, die Formel:
y»oo »
/ ( ) = / ~** (t ) i da,
0 0

deren rechte Seite differentiirbar ist, Die Nichtdifferentiirbarkeit der Weierstrasswhzn
Functionen hängt also wesentlich mit ihrer Reihennatur zusammen.
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Was die Beziehung zwischen Differentiirbarkeit und Integrirbarkeit
anlangt, so ist zu bemerken, dass das Integral jeder stetigen Function nach
der Grenze differentürbar ist. Da man aber hat:

/
x l S*x+e
f ( x ) dx == lim£=ü —J f(x] dx =

wo fe eine Grosse bezeichnet, die zwischen dem grössten und kleinsten
Werthe von f(x) im Intervall x...x+ liegt, so kann man nicht wissen,
falls f(x) gerade bei Annäherung an die Grenze unendlich oft springt,
welchen Werth lim/ erhält, und ob dieser Limes überhaupt bestimmt ist.

Bemerkung. Mit der gewöhnlichen Function ist die grösste Ein-
schränkung erreicht, welche in der Theorie, der diese Unterscheidungen
gelten, fürs Erste hervorzuheben wäre. Sie schliessen noch eine unermess-
liche Mannigfaltigkeit ein, wie man z. B. eine solche Function sich aus
Bogen verschiedenartiger Curven zusammengesetzt denken kann, u. s. w.,
so dass die Einschränkung noch bei Weitem nicht bis zu denjenigen
Functionen getrieben ist, die Jacobi „vernünftige'4 nannte, und die den Gegen-
stand der eigentlichen Functionentheorie bilden.

V. Die Function, die der Dirichletschen Bedingung genügt.
Mit keiner der eben entwickelten vier Definitionen übereinstimmend,

ihres häufigen Gebrauchs wegen aber wohl dazu berechtigt als Defi-
nition einer eigenen Classe von Functionen zu dienen ist die Bedingung,
unter welcher nach den DmWefsehen Untersuchungen eine Function nach
Fowrierschen Reihen entwickelbar ist

Es ist vortheilhaft, um diese Bedingung kurz zu formuliren, den Be-
griff des Maximums auf unstetige Functionen auszudehnen, indem man sagt,
dass eine Function für = a ein Maximum hat, wenn die ersten Functional-
werthe für , die von f(a) verschieden sind, kleiner als f(a] sind.

Die Functionenclasse ist dann erklärt durch die Bedingung, dass sie
in dem betrachteten Intervall nur eine endliche Anzahl Maxima hat.

Dies schliesst also beliebig viele Unstetigkeiten nicht aus, ja nicht
unendlich viele, da in den Strecken, wo die Function nur zu oder nur ab-
nimmt, dies z. B. in treppenförmigen Absätzen geschehen kann, die beliebig
oft unendlich dicht werden. Es braucht im Gegensatz zur gewöhnlichen
Function hier nur eine Richtung zu geben, in Bezug auf welche die Function
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nur eine endliche Anzahl Maxima hat. Auch einen Differentialquotienten
setzt die DirieWeische Bedingung nicht voraus.

VI. Bemerkungen über die obige Classifieation.
Die beiden ersten Classen bestimmen gar nichts über den einzelnen

Functionalwerth und seine Beziehung zu den Nachbarwerthen. Die drei
letzten setzen hierüber etwas fest: Die dritte, dass f(x±Q)—f(x) = 0 sei, die
vierte, dass die Oscillationen der Tangente bei Annäherung an einen Punkt des
Intervalls unendlich klein werden, oder dass gar keine vorhanden seien,
die fünfte, dass man von jedem Punkt aus an seinen beiden Seiten Strecken
abgrenzen kann, innerhalb deren die Function nicht wächst oder nicht
abnimmt.

Neben diesen ganz allgemeinen Unterscheidungen, die sich auf
Functionsintervalle beziehen, sind zu verzeichnen die verschiedenen Arten,
wie eine Function sich einem ihrer besonderen Werthe nähern kann. Dies
führt uns dann zu dem Begriff der Singularitäten; und wenn wir ferner
noch festgestellt haben werden, in welcher Weise die Singularitäten über
endliche Functionsintervalle vertheilt vorkommen können, so werden wir
schliesslich eine Art von Uebersicht über die verschiedenen Möglichkeiten
gewonnen haben, welche der Begriff der mathematischen Function einschliesst.

VII. Die Annäherung der Function an ihre einzelnen Werthe.
A. Die Annäherung der Function von einer Seite her anlangend

sind folgende Fälle zu unterscheiden:
1. Die Function erhält mit dem Charakter einer gewöhnlichen Function

(Art. IV.) einen bestimmten endlichen Werth.
2. Sie wird ebenso unendlich.
3. Sie erhält mit Maximis einen bestimmten endlichen Werth.
4. Sie wird mit Maximis unendlich.
5. Sie wird mit Maximis unbestimmt, bleibt aber endlich*
6. Sie wird mit Maximis unbestimmt, unendliche Werthe einge-

schlossen.
Für die hier gemeinten Maxima reicht es aus, dass sie in Bezug

auf irgend eine Richtung vorhanden seien.
B. Bei der Annäherung von beiden Seiten her, heben wir folgende

Fälle hervor.
1. Von beiden Seiten wird derselbe Werth mit demselben Diffe-
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rentialquotienten und mit dem Charakter einer gewöhnlichen Funetion
erreicht.

2. Mit verschiedenen aber bestimmten Differentialquotienten (Knick).
3. Es werden verschiedene Werthe erreicht (Sprung).
4. Alle übrigen Combinationen der sechs Fälle A.
Bei Zugrundelegung der allgemeinen Definition des Maximums?

welche bei Gelegenheit der DiricA/eischen Bedingung (Art. V.) eingeführt
wurde, setzen alle diese Unterscheidungen, wo es nicht in der Definition
liegt, durchaus nicht/ voraus, dass die Funetion stetig sei in der Umgebung
des Werthes, an den die Annäherung geschieht.

VIII. Die Singularitäten der Funetion.
Wir 'nehmen an, eine Funetion gehöre zu einer der obigen fünf

Classen in einem gegebenen Intervall, mit Ausschluss einer beliebig kleinen
den Punkt k enthaltenden Strecke, in welcher eine Art der Annäherung
der Funetion an den Punkt k stattfinde, die durch die Bedingungen der
Classe, zu welcher sie gehört, ausgeschlossen ist. Alsdann hat die Funetion
für den Punkt k eine Singularität.

Z. B. ist Unendlichwerden in einem Punkte für alle Klassen eine,
Singularität, sprungweise Werthänderung für die dritte und vierte, für die
vierte Klasse sind es alle unter B (Art. VII.) verzeichneten Annäherungen mit
Ausnahme der ersten, endlich für die fünfte sind u. A. Strecken mit unend-
lich vielen Maximis Singularitäten.

Unter den Singularitäten wollen wir noch f integrirbare und nicht
integrirbare unterscheiden. Unter den ersten sind dann solche zu verstehen,
für welche jedes der Integrale

f f(x]dx
x+e

einen endlichen und bestimmten Werth annimmt, wenn s der Null sich nähert,
und auf eine Singularität von f(x} fällt.

IX. Verthei lung der Singularitäten wie die Wurzeln des Kettensinus.
Punkte, die keine Linie bilden, können auf einem Intervall auf

zweierlei Weise in unendlicher Anzahl vorkommen. Erstens so, dass in
jeder noch so kleinen Strecke solche Punkte vorkommen, wie bei der Ver-
theilung der Rationalzahlen. Zweitens in jedem noch so kleinen Theüe des
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Intervalls lässt sich immer eine endliche Strecke angeben, in der keiner
jener Punkte liegt.

Im zweiten Fall, den wir genauer betrachten wolleff, sind die Punkte
entweder in endlicher Anzahl, oder sie werden nur bei Annäherung an ein-
zelne Punkte unendlich dicht» Denn wenn sie in unendlicher Anzahl sind,
so können nicht alle ihre Distanzen endlich sein. Es können aber auch
nicht alle ihre Distanzen in einer noch so kleinen Strecke verschwinden,
da sonst der erste obige Fall einträte. Es können ihre Distanzen also
nur in Punkten oder richtiger unendlich kleinen Strecken Null werden.

Man hat hier folgende Unterscheidungen zu machen. 1. Die Punkte
A! (wie wir sie bezeichnen wollen) werden nur bei Annäherang an eine
endliche Anzahl von Punkten Ä2 unendlich dicht. 2. Die Punkte k2 selbst
werden bei Annäherung an einzelne Punkte Ä3 unendlich dicht. 3. Die
Punkte k3 werden wieder bei Annäherung an Punkte A4 unendlich dicht, u. s. w.

So werden die Wurzeln von 0 = sin — bei Annäherung an = 0 un-

endlich dicht. Diejenigen von 0 = sin — r- bei Annäherung an die Wurzeln
sin —

von sin — , u. s. w., so dass die Wurzelvertheilung von
n ·0 = sin

sin sm ·
, lsm—

X

ein Bild der beschriebeüen Punktvertheilung liefert*).
Die mit so vertheilten Singularitäten behaftete Function füllt die

Kluft aus zwischen den gewöhnlichen Functionen und den Punkt für Punkt
mit Singularitäten behaftete^ Functionen.

Schliesslich haben wir uns noch klar zu Aachen, was die Integration
über eine solche Strecke bedeutet, in der integrirbare Singularitäten sich
an einzelnen Stellen unendlich verdichten, was z. B. das Integral

dxf (sin—v #

*) Diepe, Punktvertheiluug scheint mir im Wesentlichen auf dasselbe hinauszu-
laufen, was fierr G. Cantor (Älnalen f on Clebsckntoa Neumanti, ?. Bfl., pag. 128 sq4.)
unter Punktmengen verstellt. ;
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für einen Sinn hat. Offenbar hat man sich nach der gewöhnlichen Auf-
fassung (Art. VII.) das Integral von irgend einem Argumentwerth an bis zu
einer Stelle zwischen der nim und n-\-ltm Singularität gebildet zu denken,
wo n unbestimmt sei, und dann n unendlich werden zu lassen. Bilden die
Singularitäten Verdichtungspunkte zweiter Ordnung, so hat man das nach
der gegebenen Definition für Verdichtungspunkte erster Ordnung gebildete
Integral zu erstrecken bis zu einem Punkte zwischen dem mten und (m+l)ten

Verdichtungspunkt erster Ordnung, und dann m unendlich werden zu lassen,
u. s. f., so dass ein solches Integral über einen Verdichtungspunkt ^ter Ord-
nung ausser der gemeinen Integration Grenzprocesse voraussetzt.

Tübingen, im März 1874.
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